
Unsere Leidenschaft ist die Entwicklung von technisch überlegenen Maschinen zur Produktion, Verarbeitung und Förderung 
von hochwertigen Betonerzeugnissen – und das seit 1948. 

Als Treiber von neuen nachhaltigen Innovationen und einem ausgeprägtem Team Spirit im internationalen Umfeld bauen wir 
die führende Marktposition der HESS GROUP stetig aus.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir an unserem Standort in Burbach eine

Assistenz (m/w/d) Leitung Operations
Vollzeit - 40 Std./Woche

Hier bringen Sie sich ein

•  Sie unterstützen die Leitung Operations in allen administrativen und organisatorischen Aufgaben, darunter auch allge-
meine Büro- und Verwaltungsarbeiten, und übernehmen die Kommunikation mit den internen und externen Schnittstellen.

• Mit Ihrer analytischen Denkweise erstellen Sie das regelmäßige Reporting (Auswertungen, Analysen, Statistiken und Prä-
sentationen) und unterstützen bei der Bereichsentwicklung Technik sowie bei der Prozessverbesserung.

• Als absolutes Organisationstalent sind Sie für die Koordinierung von Terminen, Organisation von Besprechungen und Ver-
waltung von Wiedervorlagen zuständig.

• Sie arbeiten darüber hinaus an Sonderthemen mit, managen spannende Projekte und unterstützen beim Projektcontrol-
ling (u. a. Erstellung von Projektzeitplänen, Unterstützung bei der Nachkalkulation).

Was Sie auszeichnet

•  Ihre Berufsausbildung zum Industriekaufmann (m/w/d) haben Sie erfolgreich abgeschlossen oder Sie können eine ver-
gleichbare Qualifikation in einem Produktionsunternehmen mit mehrjähriger Berufserfahrung vorweisen.

• Mit Ihren sehr guten Kenntnissen in den gängigen MS Office Programmen, wie Word, Excel und Powerpoint, können Sie 
den anfallenden Schriftverkehr sowie die visuelle Darstellung des regelmäßigen Reportings zügig umsetzen.

• Sie sind in der Lage, selbstständig, eigenverantwortlich und zuverlässig zu arbeiten und Projekte zielorientiert zu einem 
erfolgreichen Abschluss zu bringen.

• Sie besitzen eine starke Kommunikationsfähigkeit und können sich neben Deutsch auch auf Englisch (Wort und Schrift) 
barrierefrei austauschen.

Das bieten wir Ihnen

•  Herausforderungen: Sie haben die Chance, spannende Projekte in einem sehr interessanten Arbeitsumfeld eigenverant-
wortlich umzusetzen.

•  Weiterbildungen: Es gibt verschiedene, fachbezogene Weiterbildungsmöglichkeiten für Sie, die wir gemeinsam mit Ihnen 
aussuchen und abstimmen.

•  Teamspirit: Sie sind nicht allein! Egal, welche Herausforderungen Sie haben, Ihr Team steht Ihnen bei Bedarf mit Rat und 
Tat zur Seite.

•  Benefits: Sie erhalten nicht nur 30 Tage Urlaub, sondern profitieren u. a. auch von einer zusätzlichen betrieblichen  
Altersvorsorge, bis zu zwei Job-Bikes für Sie und Ihre Familie sowie Ladestationen für Ihr E-Auto direkt vor unserer Tür.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann senden Sie uns gerne Ihre aussagekräftige 
Bewerbung per Mail an bewerbung@hessgroup.com.

Wir bringen Beton in Form. www.hessgroup.com

HESS Group GmbH

Freier-Grund-Straße 123
57299 Burbach-Wahlbach

Ihr Ansprechpartner:

Personalwesen     

        +49 2736 / 497 60

Jetzt bewerben!


